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Da zu kommen noch die für auswärtige Jugendämter - einschließlich der Jugend
ämter in der SBZ - vor den Stuttgarter Gerichten geführten Prozesse, näm
lich: 

1959 913 
1960 +) 567 
1961 580 . 

Diese Prozesse verursachten eine besondere Belastung insofern, als zur Er
langung von Prozeßinformationen ein umfangreicher Schriftwechsel mit den 
auswärtigen Ämtern geführt werden muß. 

Verwirklichung der Unterhaltsansprüche 

Die folgende Zusammenstellung zeigt , wie oft di e Erf üllung des durch Aner
kenntni s oder Verurteilung fes tgestellten Unterhaltsanspruchs durch gericht
liche Maßnahmen - z . T. mehrmal s - erzwungen werden mußte. 

1959 1960+) 1961 

a) Forderungspfändungen 693 578 604 

b) Fahrnispfändungen 254 232 247 

c) Sonstige Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen 18 15 3 

d) Offenbarungseide 65 62 62 

e) Erinnerungs- und Beschwerdefälle 46 33 35 

f) Strafanzeigen wegen Verletzung 
der Unterhaltspflicht 65 62 49 

Die große Zahl ausländischer Arbeitskräfte und die Zunahme von ausländischen 
Praktikanten und Studenten sowie die Anwesenheit der Stationierungstruppen 
sind auf die Tätigkeit des Jugendamts nicht ohne Auswirkung geblieben. Von 
den 9 481 Amtsmündeln nach dem Stand vom 31,3.1960 hatten 11 02 = 11 , 6 % 
einen ausländischen Vater. Den Hauptanteil an den ausländischen Vätern stel
len mit 573 = 52 , 0 % die Amerikaner , vorwiegend Angehör ige der US-Armee , 
89 der ausländischen Väter (8 ,1 %) waren Franzosen , 87 (7 , 9 %) Italiener, 
53 (4 , 8 %) Griechen, 48 (4,4 % Polen, 47 (4 , 3 %) Österreicher und 34 (3,1 %) 
Jugoslawen. Die restlichen 171 (15 , 5 %) ausländis chen Väter verteilen sich 
auf Briten, Holländer, Belgier , Russen , Spanier, Schweizer , Bulgaren, 
Rumänen, Ungarn, Tschechoslowaken, Schweden , Dänen , Araber, Algerier, Marok
kaner , Tunesier , Israeliten, Perser , Türken, Abessinier , Afghanistaner, 
Libanesen, Vietnamesen , Inder, Chinesen , Japaner und Ghanesen. 

Von den Angehörigen der US- Armee können Unterhaltsleistungen auch weiterhin 
im allgemeinen nur auf freiwilliger Basi s erlangt werden. Zwar schreiben 
die Heeresvorschriften der US- Armee betr . "persönliche Angelegenheiten, Ge
such in Vaterschaftssachen" (Army- Regulations Nr. 608- 99) eine Mitwirkung der 
Armeedienststellen bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen 
Armeeangehörige vor , doch gelingt es in der Regel auch auf diesem Wege nicht , 
einen zahlungsunwilligen Armeeangehörigen zur Erfüllung seiner Unterhalts
pfl icht zu veranlassen. Da die Besatzungsangehörigen im Inland in der Regel 
kein Vermögen besitzen und die sehr ansehnliche Besoldung nach den amerika
nischen Gesetzen der Beschlagnahme entzogen ist, können die Unterhalts
ansprüche der unehelichen Kinder auch nicht im Wege der Zwangsvollstreckung 
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eingezogen werden. Kehren die amerikanischen Kindsväter in ihre Heimat 
zurück, dann besteht so gut wie keine Aussicht, die Vaterschaft zu klären 
oder Unterhaltszahlungen zu erlangen, 

Die übrigen Ausländer können, solange sie sich in der Eundesrepublik auf
halten, in gleicher Weise wie deutsche Staatsangehörige zum Unterhalt heran
gezogen werden. Ist der Ausländer aber wieder in seine Heimat zurückgekehrt, 
sind die Aussichten, von ihm Unterhalt zu erlangen, gering. Das Jugendamt 
bemüht sich zwar in jedem Falle, gegen den zahlungsunwilligen Vater - sofern 
dessen Anschrift bekannt ist - auch in seinem Heimatland zwangsweise vorzu
gehen, und nimmt hierbei auch die Hilfe der Auslandsvertretungen der Bundes
republik und des Deutschen Instituts für Vormundschaftswesen in Anspruch. 
Die praktischen Erfolge sind jedoch bis jetzt gering. Mehrere internationale 
Vereinbarungen, insbesondere das für die Bundesrepublik am 19.a.1959 in 
Kraft getretene UN-Abkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprü
chen im Ausland vom 20.6.1956 bieten zwar gewisse Erleichterungen und Fort
schritte auf diesem Gebiet, doch sind diesen Vereinbarungen beispielsweise 
die USA bis jetzt leider nicht beigetreten. 

Kindsväter, die unter Einrechnung des unehelichen Kindes zwei oder mehr un
terhaltsberechtigte Kinder haben, haben Anspruch auf Kindergeld nach dem 
Kindergeldgesetz, dem Kindergeldanpassungsgesetz, dem Kindergeldergänzungs
gesetz und dem Kindergeldkassengesetz. Kommen sie ihrer Unterhaltspflicht 
nicht in vollem Umfang nach, hat das Jugendamt regelmäßig eine Auszahlungs
anordnung beim Vormundschaftsgericht gemäß§ 8 KGG zu beantragen, um zu er
reichen, daß der auf das uneheliche Kind entfallende Anteil am Kindergeld 
an das Jugendamt überwiesen wird. Besonderes Augenmerk muß das Jugendamt auch 
auf die vielfältigen sonstigen sozialrechtlichen Ansprüche seiner Mündel, 
insbesondere in der Kranken-, Unfall- oder Rentenversicherung, dem BVG, dem 
LAG, dem AVAVG oder dem Besoldungsrecht richten. In der Hauptsache handelt 
es sich dabei um Waisenrente und Kinderzuschläge. Da alle diese Ansprüche 
nur auf Antrag gewährt werden, muß das Jugendamt hierbei sehr sorgfältig ver
fahren, insbesondere muß es ständig über alle Vorgänge in der Familie, bei
spielsweise Tod oder Invalidierung des Kindsvaters, der Kindsmutter, der 
Großeltern, der Pflegeeltern usw., unterrichtet sein. 

Höhe der Mindestunterhaltsrente 

Unter Mitwirkung des städt. Gesundheitsamts, der ärztlichen Leitung der städt. 
Kinderkrankenhäuser und Kinderheime, der Mütterschule Stuttgart, der kommu
nalen Landesverbände und in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt 
Baden-Württemberg hat das Jugendamt die Unterhaltskosten für ein Kind bis 
zum 16. Lebensjahr bei Zugrundelegung einer einfachen Lebensstellung der 
Mutter nach dem Preisstand vom Februar 1957 berechnet . Das Ergebnis ist in 
dem statistischen Bericht des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg 
- Sozialstatistik - vom 22.6.1957 veröffentlicht worden. Diese Berechnung, 
die einen Durchschnittsaufwand (Mittelwerte in Stuttgart für Knaben und Mäd
chen) von monatlich 62,85 DM ergab, umfaßt jedoch nicht den gesamten Unter
haltsbedarf der Kinder. Nicht enthalten hierin sind die ebenfalls zum Le
bensbedarf gehörenden zusätzlichen Aufwendungen für 

Unterkunft 

Abnützung der Wohnungsausstattung und des Küchengeräts 

Heizung und Beleuchtung 

Bäder 

sowie die besonderen Aufwendungen für das Kind hinsichtlich 
Wartung, Pflege und Beaufsichtigung 

ärztliche Behandlung, Arznei- und Heilmittel 
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